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X. Aerztlicher Verein zu Hamburg.
Sitzung am 21. September 1886.

Vorsitzender: Herr Bülau.
Schriftführer : Herr L o m e r.
L Herr Schmalfuss berichtet über zwei Fälle, die er als

Assistent des Herrn Dr. Schede iri allgemeinen Krankenhause auf-.
zunehmen und zu beobachten Gelegenheit hatte.

Der eine betrifft ein l9jähriges Mädchen, das 10 Tage nach der
ersten Entbindung ins Krankenhaus geschafft wurde. Sie hatte an-
geblich unmittelbar p. p. sehr viel Blut verloren , so dass die Heb-
amme sofort die Placenta entfernte. Sie soll dann drei Tage bewusst-
los in Krämpfen gelegen haben, der Blutabgang habe in geringerem
Maasse bis zum Tage der Aufnahme angehalten. Das Mädchen war
hochgradig anämisch. Es fand sich bei ihr eine totale Inversion des
Uterus , der als mannsfaustgrosser, blaurother, ödematöser Tumor, an
dem die Placentarstelle deutlich zu erkennen war, vor dem Introitus
lag. Der obere Rand des Inversionstrichters entsprach ungefähr der
Mitte des Cervix. Der nicht umgestülpte Theil des Cervix war starr,
contrahirt und unnachgiebig und umschloss den in ihm liegenden
Theil des Uterus sehr fest. Bei den Repositionsversuchen in Narkose,
die nach den bekannten Methoden vorgenommen wurden, zeigte es
sich, dass die Wand des Uterus so brüchig und sichtlich der
Gangrän nahe war, dass bei einer Forcirung derselben eine Perforation
sicher gewesen wäre. Der Zustand der Pat, erforderte absolut die
Blutstillung; eine Tamponade, resp. Compressivverband würde die
Gangrän mit ihren Folgen nur beschleunigt haben;. Dr. Schede, der
inzwischen benachrichtigt war, nahm deshalb die Laparotomie vor
behufs Dilatation des Trichters von der Bauchhöhle aus. Dieselbe
ward durch die hakenförmig eingesetzten Finger bewirkt und gelang
dann die Reinversion unter Controlle der in den Trichter eingeführten
Finger leicht. Ausspülung des Uterus, lockere Jodoforrntamp onade
der Scheide. Schluss der Bauchwunde.

Absolut glatter Verlauf. Einige Monate später konnte ein nor-
maler Genitalbefund constatirt werden.

Der zweite Fall betraf eine 4Ojährige Wittwe, der von einem
Arbeiter nach vollzogenem Coitus durch die in den Mastdarin ein-
geführte Hand das ganze Septum rectovaginale zerrissen, der Uterus
selbst mit einem Theil der Anhänge nach hinten umgestülpt und
herausgerissen war, so dass er nur noch an der vorderen Vaginal-
wand und einem Theil des linken Ligaments hing. Etwa 14 Stunden
nach der stattgefundenen Verletzung ward Patientin ins Krankenhaus
gebracht. Reinigung, Abtragung des Uterus hinter einer elastischen
Ligatur, Glättung der Theile, lockere Jodoformtamponade. - Pat.
überstand die Verletzung und die Operation, ohne einen Tag zu
ernster Besorgniss Veranlassung zu geben. Einige Wochen später
ward ein 8 cm langes Stück Septum neu gebildet, später die Operation
des completen Dammrisses hinzugefügt. Heilung erfolgte in beiden
Fällen prima intentione. Volles fnnctionelles Resultat, flüssiger Stuhl
und Flatus werden gehalten.

Vorstellung der Patientin. Demonstration des herausgerissenen
Uterus.

Beide Fälle werden ausführlich im Centralblatt für Gynäkologie
mitgetheilt werden.

2. Herr Schmalfuss demonstrirt ferner ein Herz, das von einem
am Morgeïi gestorbenen Kranken herrührt, der angeblich bis 6 Wochen
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2. December.

vor der Aufnahme auf die Ahtheilung des Herrn Director Curscli-
mann gesund gewesen war, speciell nie Gelenkrheumatismus gehabt
hatte ; er war mit Husten, Kurzluftigkeit und Mattigkeit erkrankt und
vor 15 Tagen aufgenommen. - Intra vitam war eine Verlängerung
und Verbreiterung der Herzdämpfung nachweisbar, ein systolisches
und diastolisches Geräusch über der Herzspitze, das seinen Charakter
täglich, oft während der Untersuchung wechselte, ein leises diastolisches
Geräusch über der Aorta, Geräusche über den Carotiden, der Axillaris,
Cruralis. Leber- und Milztumor; ausgesprochener Pulsus celer. Unter
zunehmenden Oedernen, zunehmender Dyspnoe ging der Kranke
zu Grunde.

Das Herz ist in all seinen Theilen stark hypertrophirt und
dilatirt. Die Klappen des rechten Herzens und Mitralkiappen intact,
letztere relativ insufficient. An der Aorta fehlt die eine Klappe total,
so dass die entsprechenden Winkel der benachbarten Semilunarkiappen
ca. 6 mm von einander entfernt sich befinden, oberhalb dieses Defectes
ein kleiner ins Lumen vorspringender Wulst. Die zweite Klappe ist
eingerissen, so dass der grössere Zipfel derselben frei ins Lumen
hineinhängt, die dritte Klappe ist ungefähr aufs Doppelte der nor-
malen Grösse erweitert, am einen Winkel starr und unnachgiebig, die
anderen zwei Drittel dünn und zart. - Es resultirte selbstverständ-
lich eine hochgradige Insufficienz. Die übrigen Befunde waren kurz:
Hydrothorax, Hydropericard und Ascites geringen Grades, Lungenödem,
Stauungsleber und Stauungsmilz, alte und frischere Infarcte der MiIz
und Nieren, ein alter Erweiclrnngsheerd im linken Hirn.

3. Herr Bülau demonstrirt das Herz eines 3Ojährigen Mannes,
der früher gesund war, seit dem Frühjahr an Husten litt und vor
8 Tagen von heftiger Dyspnoe und Fieber befallen wurde. Der
Patient sah blass aus, hatte dünnfiüssig sanguinolentes Sputum und
zeigte neben einem Pulsus celer deutliche Geräusche, welche beide
Herztöne begleiteten. Es wurde die Diagnose auf Endocarditis ge-
stellt und ausserdem eine Miliartuberculose der Lungen constatirt.
Nachdem der Kranke 6 Tage im Krankenhause gewesen war, stellten
sich Delirien und Zunahme der Dyspnoe ein. Unter diesen Erschei-
nungen trat der Exitus ein. Das Herz, welches Heir Dr. Bülau
demonstrirt, zeigt linkerseits Dilatation ohne Hypertrophie. An der
Basis der linken Aortaklappe findet sich ein Abscess, der nach zwei
Richtungen hin perforirt war, nämlich 1) nach dem linken Vorhof
und 2) nach dem Conus arteriosus der Aorta.

Es wird darauf zur Neuwahl des Bureaus geschritten, und die
Herren Dr. Curschmann und Dr. Bülau werden zu Vorsitzenden,
die Herren Dr. Lomer und Ofterdinger zu Schriftführern des
Vereins gewählt.
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